
Dienstleistung

Der Prototyp wird gerne als reines 
Testobjekt für den Schaltungsent-
wurf gesehen. Auch die Entwickler 
bevorzugen eine schnelle Verfüg-
barkeit, weil sie dann eher testen 
können. Auch sehen viele in einer 
kurzfristigen Verfügbarkeit des Pro-
totypen den Schlüssel zum Erfolg 
des Projektes. Dies ist aber nur 
eine Seite der Medaille. Denn bei 
einer derartigen Betrachtung wird 
eine wichtige Funktion des Proto-
typen außer Acht gelassen: Er stellt 
das fertige Produkt im Anfangssta-
dium dar und ist das Ergebnis der 
Design-Phase (Schaltungsdesign – 
Layout – Prototyp). Bereits in dieser 
Phase sollten alle zu diesem Zeit-
punkt bekannten Anforderungen 
auch aus den Bereichen  Beschaf-
fung, Produktion und Test berück-
sichtigt werden.

Genauer betrachtet
Ein schnell erzeugter Prototyp 

hat seine Berechtigung, wenn man 
schnell mal eine (Teil-)Schaltung 
überprüfen möchte oder wenn es 
sich um eine reine Testschaltung 
handelt, die nicht in Form, Fit and 
Function dem späteren Produkt ent-
spricht. Ansonsten bietet der Pro-
totyp die Chance, die Verfügbar-
keit der benötigten Bauteile, die 
Produzierbarkeit, die Testbarkeit 
und auch die Dauer der Produk-
tion und somit die Kosten zu prü-
fen. Dies bedeutet letztendlich, dass 
Aspekte wie Obsolescence der ein-

gesetzten Bauteile, Technologie-
konzept der Leiterplatte, Fertigbar-
keit des Systems, Risiko-Level des 
Systems und daraus folgend das 
Testkonzept in den Schaltungsent-
wurf und in das Layout mit einflie-
ßen können und sollen.

Hier ist Teamwork gefragt!

Ein Layouter kann diese Themen 
nur dann optimal bearbeiten, wenn 
er die wichtigen Informationen vom 
Einkauf, von der Produktion und 
aus dem Testfeld erhält und sich 
intensiv mit dem Entwickler aus-
tauscht. Gerade die Auswahl der 
Bauteile ist bei der heute gebote-
nen Vielfalt eine Herausforderung. 
Unterstützung bieten hier EMSler. 
Sie verfügen auf diesem Gebiet 
über großes Knowhow und haben 
Zugriff auf Obsolescence-Listen und 
die entsprechenden Bauteil-Daten-
banken. Es ist ihr Kernthema, was 
bei ihren Kunden, oftmals wegen 
der Kosten, nicht der Fall ist.

Es stellt sich also die Frage, ob 
das Outsourcen bestimmter Tätig-
keiten hier sinnvoll ist, da es die 
Time-to-Market, die Kosten und 
das Risiko senken kann.

EMSler als Partner der Kunden
Moderne EMSler bestücken schon 

lange nicht mehr nur Leiterplatten, 
sonder fungieren als Partner der 
Kunden. Besonders optimale Ergeb-
nisse entstehen, wenn der EMSler 

bereits ab der Entwicklung des Pro-
duktes mit einbezogen wird. Dann 
können mit dem Kunden Bauteile, 
Aufbautechniken und Testkonzepte 
diskutiert werden. Anschließend 
unterstützt der EMSler bei der Lay-
out-Erstellung oder übernimmt diese 
Aufgabe. Ziel ist ein fertigungsge-
rechtes Layout, das kostengünstig 
zu einem zuverlässigen und feh-
lerfreien Produkt führt. Dies kann 
mit der Herstellung des Prototypen 
überprüft werden. Dabei werden die 
einzelnen Themen des Prozesses 
nochmal abschließend überprüft.

Neubewertung des Prototypen

Der Prototyp dient also dazu, 
möglichst viele Aspekte eines Pro-
duktes bereits im „ersten Schuss“ 
abgedeckt zu haben. Dadurch wird 
sich die Anzahl der Korrekturschlei-
fen reduzieren. Daraus folgend sen-
ken sich die Durchlaufzeit des Pro-
duktes und die Kosten. Außerdem 
kann so das Frustpotential aller 
Beteiligten herabgesetzt werden: 
Wer kennt nicht beispielsweise 
das Gesicht des Entwicklers, wenn 
nach vermeintlich abgeschlossenem 
Design der Fertiger anruft und 
erklärt, dass das Produkt so nicht 
kostengünstig produziert werden 
kann und dadurch in Serie erheb-
liche Mehrkosten entstehen oder 
das Design nochmal geändert wer-
den muss. Dann beginnt der ganze 
Prozess von vorne. ◄

Der Prototyp kann mehr!
Sind Sie sicher, dass Sie alle Aspekte kennen und beachten, wenn es um den Prototypen geht? 
Falls nicht, lesen Sie hier.

Peter Sommer 
Vertriebsleiter 

Lacroix Electronics GmbH 
www.lacroix-electronics.com
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